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95ertc^t übet bif 
©fneralbcrfamtnlung be^ aserbanbe^ ^offiict .^eimatbetetne 

am bcit 22. 3uiti b. 3$., abenb« 8V2 Ubr, im qsfii^orrbrött, aJerlin 2B, Sattcn^tcnfiraßc 13 

2(m 22. ^uni ianb bie (S e n e r a l d e r { a mmIun g unferes 
^erbanbes ftatt. 6ie mar aufeerorbentlid) sa^tretd) befud)t. 
33on ben angefd)loffenen 22 5Sereinen maren 18 aertreten, 
barunter aud) ber SSerein eI)emaUger ^ofener in i)amburg 
burc^ (einen ^orfi^enben ^)errn Dr. 9^oti)^ol3. 3Son ben ni(^t 
uertretenen Vereinen mar einer entfc^ulbigt, unter ben brei 
meiteren unuertretenen 3]ereinen mar ein ausmörtiger. Dieben 

- ben SSertretern mar eine gro^e 2tn3ai)l non ben !ilflitgliebern ber 
angefc^loffenen 33ereine erf^ienen. Der QSerbanbsoorfifeenbe, 
'Jted)t5anmalt Dr. 3Bolff, begrüßte bie SSerfammlung, insbefonbere 
bie erftmaiig erfd)ienenen Delegierten ber neu angefc^ioffenen 
Vereine, befonbers t)er^[xd) mürbe ber Hamburger Delegierte be= 
grü^t. Der 33orfit3enbe gebad)te ferner mit marmen 2ßorten 

. bes ^egrünbers unb erften 33orfi^enben bes 33erbanbe5, 0ted)t5= 
anmalt griebmann, fomie bes burc$ ein tragifd)e5 @e(c^id plöfelid) 
t)erfd)iebenen ^Rabbiners Dr. ^önigsberger, ^Borfifeenben bes ^er= 
eins ber ^lefc^ener. gür bie Ueberfd)reitung bes @efd)äft5^ 
jal)res mürbe bem 3Sorftanbe auf Eintrag Dr. 5Bolffs Snbemnität 
erteilt. 

3u $untt 1 ber Dagesorbnung mürbe non einer 33erlefung 
bes @efd)äftsberid)ts, ber an bie ^orftanbsmitglieber unb bie 
Vertreter ber 5^ereine 3u Verteilung gelangte, 2lbftanb genommen. 
Der Verid)t ift in ber oorliegenben Dlummer oeröffentlid)t.. Von 
einer Debatte über ben Veric^t mürbe abgefel)en, 

3u $unft 2 unb 3 erftattete ber ^affenprüfer, 5)err Julius ^od)= 
mann, Verid)t über bie oon il)m erfolgte Prüfung ber Verbanbs= 
faffe. Danad) betrugen bie (Einnal)men 2791,62 Vt., bie 2Ius= 
gaben 2460,22 m. Danad) Veftanb 331,40 OR. Da ber ^affen= 
Prüfer bie orbnungsmä^ige Verbuchung unb ^affenführung feft- 
ftellte, mürbe bem Verbanbsfeha^meifter, @eneral(efretär Veder, 
auf Antrag ^ochmann (Entlaftung erteilt, ^benfo erhielt ber 
Vorftanb für bie gül)rung ber (Befd)ofte unter bem Dante ber 
Verfammlung ©ntlaftung. 

3u ^untt 4 berichtete i)err 2lpothefer 6alinger über bie üor= 
gefchlagenen 6at3ungsanberungen. Die neuen ©afeungen mürben 
bis auf brei ^Ibänberungen angenommen. Die michtigfte ift: 
3m § 8 finb bie Sßorte „aus feiner Vtitte'' 311 ftreichen. Danach 
tonnen in ben ©efchäftsführenben Vorftanb auch fold)e DRitglieber 
ber angefchloffenen Vereine gemäl)tt merben, bie nicht Delegierte 
il)res Vereins finb. 3n folchen füllen h^t ber f)eimatoerein, 
melchem ein DJlitglieb bes (B. V. angel)ört, bas !Red)t, einen 

. anberen Delegierten in ben Verbcinbsoorftanb 3U mäl)lcn. Die 

anberen beiben Slbänberungsantrcige, bie 3ur Slnnabmej[etgngterK 
lauten: 3n § 14 ift im 3meiten 6afee nach >^em Sorte „2:ages= 
orbnung^' ein3ufügen „unb unter (Einhaltung einer ^rift oon 
14 Xagen'^ 3n § 15 ift nach bem Sorte „Vorftanb" hin3U= 
3ufügen „unter Angabe bes ©runbes". Sir bitten, biefe 2lb« 
änberungen in bie Sa^ungen, melche gleichfalls 3ur Verteilung 
gelangt finb unb ebenfaUs in biefer Kummer 3um 2lbbrucf ge= 
langen, ein3utragen. 

3u 57r. 5 a berichtete ^err Vtarcus (^inne) über bie Verbanbs= 
3eitfchrift. (Er meift 3unächft auf bie SiRitteilungen bes ©efchöfts- 
berichtes über bie ^ofener iöeimatblätter hin. (Er oerbreitet 
fi^ über bie D7otmenbigteit unb Sichtigfeit bes Verbanbsorgans, 
über ben Inhalt unb bie ginan3ierung felbft, fteüt feft, bafe ber 
Verleger für bie E)erftellung ber 3^itnng Opfer gebracht h^t nnb 
forbert bringenb 3ur Unterftüt3ung ber Leitung burd) fleißige 
3n(erierung unb S^itarbeit, befonbers burch 97achnchten aus ber 
^)eimat, auf. 

3u 5 b berichtete ^)err 6anitätsrat Dr. JRothmann über bie 
bisherige unb nod) 3U leiftenbe ^ropaganbatötgteit 3ur (Erfaffung 
ber 22 allein in Verlin bisher noch nicht angefchloffenen ^ofener 
i)eimatoereine 3um 2lnfchluh cm ben Verbanb. 3n bem Veferate 
unb in ber Debatte mürben fruchtbare Stnregungen 3ur ^örberung 
bes Vnfehluffes gegeben, bie meiter oerfolgt merben foUen. 2111= 
gemein mürbe bie Vefriebigung über bie meitere ungeahnte 2lus= 
breitung bes Verbanbes im Verichtsjahre, in melchem bie 3ahl 
ber bem Verbanbe angefchloffenen Vereine oon 15 auf 22 ge= 
ftiegen ift, 3um 2lusbruct gebracht. 

3u ^untt 5 c unb b berichtete i)err Vechtsanmalt Dr. Schoden 
über bie D^otmenbigteit ber Schaffung eines Verbanbsfonbs 3ur 
griebhofspflegc, 3U Unterftüfeungen unb 3ur ginan3ierung ber 
^Ofener Heimatblätter. 3n bem anfchliegenben lebhaften 
!)Reinungsaustaufch mürben bas ^ür unb Siber ber Sd)affung 
eines Sonbs reiflich ermogen unb bie 00m ^Referenten oorge= 
fchlagenen 5!Raf3nahmen begegneten oielfachem Veifall. Der oon 
bem ^Referenten eingebrachte Eintrag fanb in nachftehenbem Sort= 
laut Einnahme: „3ar (Erfüllung ber Verbembsaufgaben foU ein 
Verbanbsfonbs gegrünbet merben. (Ein3elheiten foUen bem Vor= 
ftanbe überlaffen merben". 

Die ßöfung ber Verbanbsaufgabc „Vefd)affung oon Vachrichten 
aus ber Heimat" mürbe laut Vef^lufe ber Verfammlung im 
Hinblid auf bie Schmierigteiten ber politifchen Verhältniffe im 
abgetrennten ©ebiet oertagt. 



3u ^unft 6 bend)tetc ber ^orfi^enbe, ^err ^Rec^tsanmalt Dr. 
in 2(btt)efenf)eit bes für bas ^Referat in ^lusfi^t genommenen 

unb entfd)u(bigten 5)errn 9^erf)t5ann)alt I>r. ^aafe, über ben gegen^ 
mürtigen 6tanb ber 33ert)anblungen mit bem Oftbunb über ben 
nom Deutfc^en Oftbunb angeregten 2tnfd)Iuö bes 53erbanbe5 an 
ben Oftbunb. Oer 5)err Referent ftellte gegenüber aus ber 
2[^erfamm(ung erhobenen (Etnmänben feft, baf3 Sie 3U beginn ber 
23ert)anblungen Sem 3[^erbanbe angefcSioffenen 15 SSereine bis 
auf einen münblid) burd) il)re Delegierten, fomie burcf) 20 bem 
^.Borftanbe eingegangene 9}titteilungen bie ©rflürung abgaben, 
bafe fie im ^rin3ip für ben 2rnfct)(ufe eintreten, ba^ aber 5aupt= 
fäd)(ic^ bie oom Oftbunb r)orgefd)lagenen 33eiträge fomie bie 
(Begenleiftungen bes Oftbunbes für ben S^erbanb nod) meiterer 
5^er^anbtungen bebürfen. 5ür bie 53erl)anblungen mit bem 
^röfibium bes Oeutfd)en Oftbunbes mürben bie Herren Oled)ts= 
anmalt Or. 5Botff unb 9^ed)tsanmait Or. i^aafe gemä^lt. (£s 
mürbe ferner ausbrüdlid) auf 5ßunfd) ber 5]ereine ert’lärt, bafe 
fein SSerein auf (Brunb ber 5Berbanbsfat3ungen in ber ^nfd)luB= 
frage majorifiert merben fönnte. Oie Unter^ünbler foUten aud) 
nid)t 3U enbgültigem 2Ibfd)luffe ermäd)tigt merben, fonbern bem 
33erbanbsoorftanbe über bas Dlefultat i^rer 33erl)anblungen be= 
rieten unb es follte ben angefd)loffenen 23ereinen bie (Entf^eibung 
über ben 2lnfd)lufe oorbel)alten bleiben. D^ac^ biefer Seftftelluüg 
beridjtete i)err Or. 5ßolff, ba^ ^Berl)anblungen mit bem ^rüfibium 
bes Oftbunbes infolge ber längeren 5lbmefen^eit bes ^räfibenten, 
i)errn lOberregierungsrat o. OiÖp, nod) nic^t ftattfinben formten. — 
2luf oielfac^e ®ünfd)e aus ber 23erfammtung mad)te ber 33or= 
fit^enbe unter E)inmeis auf bas feiner 33erbanbsmit= 
gliebern 3ugegangenen S^eferat bes E)errn 91ed)tsanmalt Or. 
^aafe nähere ^Ritteilungen über bie geforberten Oeiftungen bes 
33erbanbes unb bie %genleiftungen bes Oeutjcbpn Oftbunbes. 
5^ad) längerer lebhafter Debatte befchlo^ bie 53erfammlung, bie 
(Entfcheibung über biefen _^unft 3U oertagen, bis in einer 3U 
biefem 3mecfe ein3uberufenben aufeerorbentlichen 531itgtieber= 
oerfammlung eine nochmalige grünbliche 2tusfprache erfolgt ift. 

2Jlit Oanf bes 5Borfit^enben an bie Teilnehmer ber 
23erfammlung unb für bie äufeerft rege ^Beteiligung an ber Debatte 
mürbe bie (Seneraloerfammlung gefi^loffen. 

^n ber anfchliefeenben 3Berbanbsoorftanbfifeung mürben gemä^ 
§ 7 unb 8 ber neuen ©afeungen in ben ©efchäftsführenben 3Bor= 
ftanb gemählt: ^err !Red)tsanmalt Or. ^ri^ 5öolff 3um 23or= 
fifeenben, E)err fRechtsanm'alt Or. ©chocfen 3um Schriftführer, 
i)err ^h- ^ofenberg 3um ©(^afemeifter. 

5tu6 ber QBerbanbö^ u. 'Oerein6arbeit 
(Befchäftsbcdcht bes Oorffanbes 

für bie nom 1. 21prit 1926 bis 1. 3um 1927. 

3n Dlüdficht auf bas E)infcheiben bes ^Begrünbers unferes 
^erbanbes unb erften SBorfifeenben, bes i)errn 3^echtsanmalt unb 
D^otars Oubmig ^riebmann, unb auf bie Dteumahl bes erften 53or= 
fifeenben fomie bie (Ermeiterung bes ^Berbanbsoorftanbes, umfaßt 
ber oorliegenbe ^erid)t ftatt mie bisher 12 5[Ronate, 14 Dllonate. 
TBir gebenfen baher an erfter Stelle in Oanfbarfeit unb 2Ser= 
ehrung, mie mir bas im ßaufe bes Berichtsjahres bereits mehr= 
fa^ getan herben, bes fo früh Oahingefchiebenen, bem mir eine 
bleibenbe (Erinnerung bemahren merben. 

1. Stafiffifches. - 
Oer Berbanb l)at in ben 14 Bionaten, bie unfer Bericht um= 

fafet, eine hodherfreuliche unb ungeahnte 2lusbreitung erfahren. 
B^ährenb in bem Berichte oom 1. 31pril 1926 15 Bereine mit 
2086 ^litgliebern, oon benen 3mei Bereine fich erft im lel3ten 
Quartal 25/26 angefd)lbffen hatten, als Berbanbsmitglieber ge= 
nannt mürben, 3ählt unfer Berbanb feit bem 31. Btai 1927 
22 Bereine mit 2817 5R i t g l i e b e r n. Oie Qal)i ber 
Bereine hat fiü) otfo um 50 Bf03ent, bie 3uhl ber Bereins= 
mitglieber um 35 Bt'03^ut oermehrt. 

Oiefer ungeahnte 2lufftieg unferes Berbanbes ift nicht nur 
eine golge ber regen münblichen unb fchriftlichcn ‘‘^^ropaganba 
feitens ber Borftanbsmitglieber unb feiner Organe, fonbern aud) 
bie Beröffentlichung über bie Berbanbsarbeit in ben jübifchen 
3eitungen, befonbers aber unfere neugefchaffenen „^ofener E)eimat= 
blätter'', über melche mir an anberer Stelle berichten, hüben in 
meiten greifen unferer Bofener fianbsleute 3U ber (Erfenntnis 
geführt, mie notmenbig bie ©rünbung unferes Berbanbes mar 
unb ba^ es bie Bftt^t aller unferer ßanbsleute ift, mit allen 
Kräften bas Beftehen bes Berbanbes aufrecht 3U erhalten. ®ir 
hoffen beftimmt, bafe biefe (Erfenntnis fid) recht halb in ben 
menigen noch braufeen ftefeenben i)eimatoereinen Bahn brechen 
unb fie 3um 'tofchlufe an ben Berbanb oeranlaffen mirb. 

Dem Berbanbe gehören 3ur3eit folgenbe ^eimatoereine an: 
Berein ber Bentfchener (neu eingetreten) 

Bereinigung ber Bromberger 

Berein ber Bufer 
Berein ber (Ejiner 
Berein ber ©nefener 
Berein ber ©oftpner 
Berein ehemaliger Bof^ner in ^)amburg 
Berein ber B^f^uer unb 5Beftpreufeen in ^annooer^ 
Berein ber 3anomifeer 
Berein ber 3nomra3lamer 

Berein ber ^olmarer 
Oftromoer E)ilfsoerein 

Bereinigung ber Bonner 
Berein ber Btd^i)^uer (neu eingetreten) 

Berein ber Bof^uer 
Berein ber Bogafener 
Berein ber Samteraner 
Schilbberger ^ilfsoerein 

Berein ber Sd)offener 
Berein ber S^rimmer 
ÜBoUfteiner ^ilfsoerein 
Berein ber ®ongromifeer. 

2. Berbanbsarbeit (im allgemeinen). 
Oer Borftanb hut fid) nach ^i'äften bemüht, alle bem Ber= 

banbe fafeungsmäfeig obliegenben Aufgaben 3u förbern unb in 
mehrfachen Borftanbs= unb ^ommiffionsfifeungen, in Btitglieber^ 
oerfammlungen, in einem regen Briefmechfel mit ben ange= 
fchloffenen unb ben noch braufeen ftefeenben Bereinen, burd) Be= 
fchirfung ber Bereinsoerfammlungen fomie ihrer gefelligen Ber= 
anftaltungen feitens feiner Btitglieber, ber ßöfung näher 311 

bringen, ©s fanben in ber Berichts3eit eine orbentlicfee ©eneraloer= 
fammlung unb eine aufeerorbentliche Btitglieberoerfammlung ftatt. 
Oer Berbanbsoorftanb hidt 7 Borftanbsfit3ungen ab, ber ©efellig= 
feitsausfehufe fomie bie feit ber Begrünbung ber B^fener E)eimat= 
blätter eingerichtete Bebaftionsfommiffion hinten mehrfache 
Sifeungen ab. Das lagebud) für ben fchriftlichen Berfehr oer= 
aeichnet 137 ©ingänge unb 235 2lu6gänge, aufeer ben regelmäfeigen 
©ingängen unb Busgängen für bie ©inlabungen 3U ben oben= 
genannten Sifeungen unb Beranftaltungen. Bon ben 137 ©in= 
gängen betreffen: 52 Bi’opaganbaarbeit, 30 ben Berfehr mit ben 
gröfeeren aufeerhalb bes Berbanbes beftehenben 2trbeitsgemein- 
fd)aften unb Behörben, 10 ^affenangelegenheften, 5 griebhofs:^ 
pflege, 5 Sd)affung eines llnterftüfeungfonbs, 10 gürforgetätigfeit, 
25 heimatlichen Ütachrichtenbienft unb Busfunftsftelle für rechtliche 
unb mirtfchaftliche Angelegenheiten, alfo bringenbe Berbanbs^- 
aufgaben, meld)e nunmehr oon ben Bofener .Heimatblättern über¬ 
nommen morben finb. Bon ben 235 Busgängen betreffen: 
105 Bfopt^Qttnbaarbeit, 30 Borträge, 6 griebhofspflege, 12 Unter= 
ftü(3ungen, 25 Berfehr mit Brbeitsgemeinfehaiten unb 3eitjd)riften,. 
57 Beiträge für bie Bofener Heimatblätter. 

3. Berbanbsarbeit (im befonberen). 
a) B f J e g e ber l a n b s nt a n n f d) a f 11 i d) e n 3 ^ f a m m e n ^ 

gehörigfeit unb ber Treue 3ur Heimat. 
3n 2lusführung biefer Berbanbsapfgabe h^ttte ber Berbanbs= 

oorftanb am 29. Bpril 1926 ‘einen Oit^tbilberoortrag bes- Herrn 
Oberftubienbireftors Or. ^fernmer über bie Schönheiten unferer 
Bofener Heimat unb Sagen oon ben im Bilbe oorgeführten 
hiftorifchen Stätten unb Baumerfen oeranftaltet. Oer Bortrag mar 
3ahfreich befucht unb fanb lebhaften Beifall. Bm 23. Oftober 1926 
fanb ein 2ßohltätigfeitsfeft 3um Beften bes llnterftüfeungsfonbs bes 
Berbanbes ftatt. "Oas Seft mar aufeerorbentlid) 3ahlreich befud)t. 
Oanf ber glän3enben Borbereitung bes geftes burd) bie Blit= 
glieber bes Borftanbes unb ihre Damen fomie burch Sreunbe bes 
Berbanbes ergab bas ^eft einen Ueberfd)ufe oon 103,70 Bl. 2lm 
12. Januar 1927 mürbe eine Bfopoganbaoerfammlung abgehalten, 
3u melcher auch bie nicht angefchloffenen Bereine eingelaben maren. 
©s fanb eine eingehenbe Busfprache über bie Berbanbsaufgaben 
ftatt, 3U beren Üöfung ber Bnfehlufe ber nod) aufeenftehenben 
Bereine bringenb empfohlen mürbe. Buf ©inlabung ber ©hemra 
.^abifcha ©rofe=Berlin nahm ber Berein burd) ©ntfenbung einiger 
23orftanbsmitglieber an ber ©ebächtnisfeier für bie im Bßeltfriege 
gefallenen ©laubensgenoffen auf bem Sriebhofe in 2ßeifeenfee teil. 

©in meiteres Büttel 3ur Bfl^9ß öer Hdmattreue hat öer Ber= 
banb burd) Bortragsreihen gefchaffen. 3n biefen Bortragsreihen, 
bie für bie angefchloffenen Bereine beftimmt finb, fommen fach= 
funbige unb befannte Bebner, 3um gröfeten Teile ßanbsleute, 3um 
5ßorte. Näheres ift im ^Jahresbericht bes Borjahres mitgeteilt. 
Oeiber müffen mir aud) ht^t^ tele bort bebauern, bafe bie oon uns 
empfohlenen Bebner trofe bes geringen Honorars, bas fie be= 
anfpruchen, oon ben Bereinen fo menig angeforbert merben. Bur 
oier Berliner unb bie beiben ausmärtigen Bereine hoben Bebner 
unferer Oifte eingelaben, am häufigften machte ber Berein ber 
TBongromifeer oon ber Bebnerlifte (Bebraud). Bur menige Ber= 
eine oeranftalteten Borträge burd) ihfe Bütglieber, bie übrigen 
erfchöpften bie Bflege ber lanbsmannfc^aftlichen 3itfammengehörig= 
feit in einer gefelligen Beranftaltung im 2ßinter, hi^ unb ba fanb 
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and) irn 6oinnicv ein ^(uöflug \m ftatt. 5Bir empfcf)Ien 
briiuionb, für ben iü'id)ften ^i£sinter uon unferer ^Jiebnerlifte Öe= 
brnud) 511 inad)en. 2'enn btefe 'I^ortrüge finb nid)t mir bas beftc 
'JJlittel 5111* '^Pflege ber y)einuT[ttreue, fonbern nud) 3111’ Pflege ber 
(anb5inannfd)aftlid)en 3ufaininengei)örigfeit iinb bamit and) 3111' 
'Jl^eitung beö ^ntereffeo an bem ^)eimatüerein, an feinem weiteren 
'-8eftel)en unb feiner '2Ui5breitung. 

h) (J i n b e i 11 i d) e Du r d}'f ü b r ii n g ber g ü r f^o r g e = 
t ä t i g f e i t für b e b ü r f t i g e a n b 5 l e u t e. 

3ur Üöfung biefer ^^erbanbsaufgabe bat ber ^orftanb 9^id)t= 
linien aufgeftelu, bie im ^I^errüaltungöbericbt bee 5Borjabreö mit= 
geteilt finb. 2luf ©runb biefer 'Jiicbtlinien mürben bem lialVfd)en 
öieebenbaufe in pofen 100 'DL bemilligt, einer berufstätigen Dame 
als 'Peibilfe 3ur '^abereife 15 'DL, ferneV 3mei {i'in3elunterftül3ungen 
uon 14 'DL 'Weitere llnterftügungen tonnten im Periebtsjabre 311 
unferem tiefften 'Bebauern nicht gemübrt merben, meil bei bem 
geringen 'Jjerbanbsbeitrage unb ber feiner3eit geringen S^^bl ber 
angefd)loffenen 'Vereine ber 'i^erbanbstaffe bie nötigen 'JDittel 
feblten. 'Dad) ber erfreulicben 'ilusbreitung bes 53erbanbe5 
mir beftimmt, and) biefe 'iierbanbsaiifgabe nacbb^ltiger löfen 311 
tönnen als im 'I^orjabre. 
c) unb (l) ©rünbung einer '21 u 0 f u n f t s ft e 11 e für 
r e d) 11 i d) e unb m i r t f d) a f 11 i d) e '21 n g e I e g e n b ^ i t e n, 
bie e b e ni a 1 i g e 'P r 0 0 i n 3 'P 0 f e n b e t r e f f e n b, unb 
S cb a f f u n g e in e s b ^ i «-i 1 ^ ^ ^ '21 a d) r i' cb t e n = 

b i e n ft e 6. 
'2Benn and) bie reebtsfunbigen ^orftanbsmitglieber auf '2ln= 

fud)en ein3elner 'Dlitglieber ber bem 'Perbanbe angefcbloffenen 
'Pereine gern unb miüig 'Jtecbtöaiistünfte mit gutem ©rfolg er= 
teilten, (0 mar bie ©rriebtung einer ftänbigen '21u5tunft5ftelie 
bod) mit unuorbergefebenen 6d)mierigfeiten rnancberlei 2lrt oer= 
tnüpft, fo ba^ einftmeilen uon biefer (£inrid)tung '21bftanb ge= 
nommen merben mufete. ©benfo frbmierig mar bie 6cbaffung eines 
beimatlid)en 'Daebriebtenbienftes. Daher mürbe im 'Perbanbs= 
oorftanbe, befonbers febon uon bem ©rünber unb erften 'Por= 
fi^enben bes 'Perbanbes, bem oeremigten 'Jtecbtsanmalt griebmann, 
bie 'Pegrünbung eines eigenen 'Perbanbsorgans, bas biefe '2luf= 
gaben übernebmen, bann aber auch bie Heimattreue unb ben 3u= 
fammenfcblug ber im 'Perbanbe organifierten Heimatoereine pflegen 
follte, geplant. Dod) biefer pian febeiterte oorerft an ben Soften, 
melibe biefes Perbanbsorgan erforberte. 'Jlad) längeren 'Perbanb= 
lungen mit 'Perlegern unb Dructereien gelang es enblid), unfer 
'Pereinsorgan, 

bie 'P 0 f e n e r H e i m a t b l ä 11 e r 

ins Peben 311 rufen. '2Öir fanben in Herrn ©eorg 3!Jlarcus, 
unferem Panbsmann, einen 'Perleger, ber fid) bereit erflärte, 
gegen bie reftlofe llebermeifung ber eingebenben Önfertions= 
gebübren toftenlos ben Druct 311 übernebmen unb monatlidb eine 
5)Limmer b^^'P^ft^U^n, fo ba^ bas 'Pereinsorgan jebem 3!Jlitglieb 
ber angefcbloffenen 'Pereine gratis geliefert merben tann, bie 'Per= 
eine b^^ben nur bie 'Perfanbgebübren 311 tragen. Sie höben 
au^erbem noch ben Porteil, ihre 'Pereinsbetanntmaebungen, ihre 
Süjungsbericbte unb enblid) auch nod) tur3e gamiliennaebriebten 
gebührenfrei in ben 'Pofener Heimatblättern 3um '21bbrucf 311 
bringen. Da bie Scbriftleitung eine Üleibe oon literarifcb be= 
fannten Panbsleuten fomie reebtstunbige 'JDitglieber 3ur Plitarbeit 
ohne ©ntfebäbigung gemonnen böt, bie Scbriftleitung felbft eben= 
falls toftenlos gefdjiebt, ift es gelungen, feit bern 1. Oftober 1026 
für unferen 'Perbanb ein 'Pereinsorgan 311 febaffen, bas 3uerft 
in tleinern Umfange, gegenmärtig aber oergrö^ert, ben febnlicbften 
'2Bunfcb aller unferer 'JJlitglieber erfüllt, ein guter unb gern ge= 
febener greunb in jebem Haufe unferer 'Pofener Panbsleute ge= 
morben unb beffen ©rfebeinen — mie aus 3ablreicbcn -3tifcbriften 
an bie Scbriftleitung b^^'öorgebt — überall „febnfücbtig'' ermartet 
mirb. Der 'Porftanb unb bie 'Jlebaftionstommiffion finb bemübt, bie 
Heimatblätter bauernb beffer aus3ugeftalten, befonbers burd) meitere 
„'Pilber aus ber H^itnaL' unb bureb eine 'Permebrung ber beimatlicben 
'Jlacbricbten. '2Bir bitten unfere ftänbig literarifcb tätigen ober and) 
nur gelegentlichen Scbriftfteller unter unferen '2}litgliebern, uns in 
unferen 'Peftrebungen bureb fleißige 'Dlitarbeit fräftig 30 untere 
ftütjen, insbefonbere bitten mir um 'Dlitteilung b^iniatlicb,er ^acb= 
richten oon ben 'Pefuebern unferer alten Heimat ober aus Priefen, 
bie aus ber Heimat an fie gerichtet merben. Unfere Heimat= 
blätter finb bisher bas befte 'Dlittel 3ur Pelebung ber 'Pereinsarbeit 
unb ihrer '21ufgaben, fie finb ber 'Dlittelpuntt unferer Pe= 
ftrebungen, barum ift es für jebes '}JUtglieb unb für jeben pofener 
Panbsmann ©b^'^npflicbt, 3ur ©rbaltung bes 'Pereinsorgans nach 
.Prüften bei3utragen. Da3u gehört aber aud) bie fleißige Snferierung 
in ben Heimatblättern, menn ber 'Perleger auf feine Soften 
fommen foll. 'Pei einer '21uflage oon 3000 ©fernplaren finb 
:5nferate erfolgreich. Der Peferfreis mirb nod) größer merben, 
na^bem Porftanb unb Dtebattionsfomrniffion befcbloffen böi^^ö, 
ben ftänbigen 'Ißünfcben Pofener Panbsleute außerhalb Perlins, 
bie aus allen Xeilen Deutfd)lanbs bei bem Perlag unb ber Schrift^ 
leitung einlaufen, nacb3ufommen. Den berechtigten Peflamationen 
megen unpünftlicber ober 'JUcbtlieferung ber peitung merben Por= 
ftanb unb IRebattionsfommiffion bureb entfprecbertbe 'Dl^fenabmen 
für bie piifunft oorbeugen. (Schluß Seite 4.^ ^ 

Per^eltung* (3* Sörtfetung) 

©ine © r 3 ü b I u n g aus bem P e f r c i 11 n g s t r i e g e. 'Pon 3. H e r 3 b c r g, Gaffel (früher Promberg). 

'21uf biefe 'Borte erhielt ber Spreebenbe jebod) feine '21ntmort. 
Pielmebr blieb ber 'Bürttemberger 3urücf unb 3Ögerte, ein3utreten, 
fo bafe 'Pater unb Dod)ter 3unäd)ft nur ben Polen begrüben tonn= 
ten, ber fofort unaufgeforbert fiel) in einen ber am Senfter fteben^ 
ben Seffel marf unb feinen Plief auf ben noch immer aufeer= 
orbentlicb belebten 9^ing marf. Daher fonnte er aud) ben ©intritt 
feines ^arneraben nicht mabrnebmen. 

'2lls Pemin unb feine Doebter ben beutfeben Offi3ier näher ins 
2luge faxten, burcbfubr ihre Körper jäh ein Sebreefen, ihre ©e= 
fiebter über3og eine tiefe 'Pläffe, unb fie ftanben ftarr ba, feines 
'Bortes mäd)tig. Der Offi3ier legte nun feine geöffnete Honb auf 
feinen 'Dhmb, als ob er anbeuten mollte, bah man tiefes Sebmeigen 
beobaii)ten folle. 

konnten beim aber 'Pater unb Doebter ihre Selbftbeberrfd)ung 
fomeit treiben, ba ruhig 3u bleiben unb ihre gar mächtig über fie 
bereinbreebenben ©efüble 3U meiftern, mo plötüid) unb fo gan3 
unermartet ein 'Befen fid) oor ihre '2lugen ftellte, beffen fie feit 
fahren in Piebe gebucht unb bas jemals mieber 311 feben fie faum 
nod) gehofft bitten? 

Unausgefeöt ihre Pliefe an ben ©efid)ts3Ügen bes oor 
ihnen ftebenben Offi3iers, unb immer mehr marb es ihnen 3ur 
©emihb^it, bah biefer ihr oerfcbollener Sohn unb Pruber 3afob 
mar. 

'21ber fie bötten bie Page bes ©efunbenen, ber ooll 3nnigfeit, 
aber ernften Pliefes auf fie febaute, fcbnell erfaht unb fofort er- 
fannt, bah fie in ©egenmart bes übermütigen unb fanatifeben 
'Polen ficb jeber innigeren ©efüblsäuherung, jeber 3ärtlicben oer- 
manbtfdbaftlicben 'Pegrühung 311 enthalten bötten. Sie muhten 
ihn, mie ben Polen, gleid) einem f^remben bebanbeln. 0, meid) 
eine grohe Ueberminbung toftete bies! 'Bären fie bod) erft allein 
mit ihm, fönnten fie fid) bod) ungeftört burd) f^rembe, mit ihm 
ausfpreeben! 

Da manbte fid) aud) fd)on ber 'Pole um, ber fid) prüfenb im 
pimmer umfebaute, unb er fpracb: „'Da, es freut mid), bah mir ein 
fo febönes Quartier befommen haben. ©0 tut uns aud) not, nid)t 
mahr, '2ßürttemberger?" 

Der angerebete 3atob Pemin, ber oon feinen ^ameraben ftets 
mit „'Bürttemberger" be3eicbnet mürbe, mar unter feinem mirf- 
lieben 'Damen unbetannt. 

„gamobb ^amerab!'' entgegnete 3atob, „nach einem langen 
ODarfebe in ber Sonnenglut unb auf ftänbigen Begen ift eine 
fur3e Paft unb ein gutes Quartier febr milltommen." 

'Dun hob ber Hausherr, in bem bie erfte ©rregung noch ge= 
maltig nacb3itterte, mit unficberer Stimme an: „Die Herren mer¬ 
ben barum auch mobl ben 'Bunfd) haben, ihre pimmer auf3u|ucben, 
um bort ben Staub bes 'Dlarfd)es ab3uftreifen unb bann noch eine 
'Beile ber Pube fid) bindtigeben. 3cb bitte, in etma einer Stunbe 
fid) mieber herunter 3U begeben, um mit uns 311 fpeifen. ©ine 
fleine ©rfrifebung merben bie Herren in ihrem Pimmer oorfinben. 
Hub nun „'2luf Bieberfebn!'' bei ber Dafel." 

Die beiben Offi3iere begaben fid) nun, geleitet oon ber Haus- 
magb, auf ihre pimmer, mo fie fid) alsbalb häuslich nieberliehen. 

'2lls 'Pater unb Tochter allein maren, faben fie fid) oerftönbnis- 
los an. Staunenb, fragenb ftanben fie ficb gegenüber. Ped)a fanb 
3uerft 'Borte. 

„'Pater, unfer 3otob!" flüfterte fie, fid) febeu umblicfenb, als 
ob fie fürchtete, ihre Borte fönnten oon einem Unberufenen oer¬ 
nommen merben. 

„3a, liebes ^inb!" entgegnete ber Pater ebenfalls mit leifer 
Stimme, „mein Sohn ift mieber bei mir. 'Bie banfe ich 
gnäbiger ©ott, bah ihn mir mieber 3ugefübrt haft!" fügte er 
bin3U, einen innigen 'Plief nach aben merfenb. 

„'21ber, lieber 'Pater, mir müffen fehr oorfichtig fein, ©emih 
bat bas Schmeigegebot 3afobs eine grohe 'Pebeutung." 

„Das glaube i% aud), liebe Tochter. Darum märten mir eine 
©elegenbeit ab, mit ihm allein fprechen 311 fönnen. Dann merben 
mir mobl über alles 21ufflärung erhalten." 

„Unb nun," fe^tc Pemin bin3u, „bereite alles für bie 5Dittags- 
tafel mürbig oor, bamit 3afob fieht, mie millfommen er im ©Itern- 
haufe ift, unb bamit auch ber 'Pole in eine fröhlich^ Stimmung 
fommt." - - (Sortfehung folgt.) 
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0) S d> a t f iniq eines S o « & 5, b e f f c n 'Hi i 11 e l j u r 
II u l e r jt ü H ii i> 9 ö e r j ii b i j d) e n i") e i in n t fl e m e i n b e n 
b ed b e r © r I) a (t u n g b e r t u 11 ft ci 11 e n, ?f r i e b b o f e 
II n b 'B 0 1) 11 n 1) r t s n n ft o 11 e n o e v lu e n b e t in e r b e n 

i 0 11 e n. 
•‘vür bic l^öfunö bie[er 'iliifqabe reiiijteii bio i^erinc^en^ 

bic-ber ni(i)t ün entferntefteii aiiv. Darum luar ber 'Isorftonb 
bemiibt, uon Sreunbcn unb ©onnern bes '^erbanbcö, ebemaUflcn 
i^anböleiiten im 2lu5laiibe, Unterftüt^ungen 311 erlangen. 
einem in '‘J^ein '‘^ort lebenben iianbömann, ber fiel) freimiUig (^ni 
'.öefebaffung non 'JJiitteln in '2(merit’a erboten batte unb mit bem 
ber 'Z^orftanb gelegentliii) feines im ^i^orjabre in 5^ei1in gemad)ten 
'Befuebes fd)riftlicb unb miinblicb mebrfadj uerbanbclte, mürben 
bie 'Diaf^nabmen für Sammlungen in 2lmerifa eingebenb erörtert, 
aiirb 'ilufrufe, "iprobenummern unferer fieimatbliitter unb eine 
'jtoti,^ für bie angejebenfte beutfebe 3eitung in 'Jiem ?)orf mürben 
ibm übergeben, üeiber ift bisher feine meitere ^Jtacbrid)t aus 
^Jlem '2)oit eingegangen. Ww hoffen aber beftimmt nach ben 
feften *'i]erfid)erungen unferes ^anbsmannes, bafe feine 5tftion 
md)t fruchtlos bleiben mirb. ^ßeitere föZafenabmen 3ur Schaffung 
eines folcben Unterftübungsfonbs merben im üßorftanbe ermogen. 

iinä) 3ur (Erhaltung ber JEriebböfe in ben üufgelöften Öe^ 
meinben ber i)eimat unb 5ur 3entralifierung biefer ^i^eftrebungen 
mürben fomobl oom ^erbanbsuorftanbe mie and) oon ein3elnen 
^.l^ereinen mit bem 3]orftanb ber Sgnagogengemeinbe 'l^ofen 
llnterbanblungen gepflogen. '.Bisher maren fie aber fo unbc:^ 
friebigenb, bafe bie ^Berbanblungen abgebrod)en mürben. 

(Einige 'i^ereine forgen felbft für bie (Erhaltung ber ^riebböfe 
in ihren aufgelöften (Bemeinben, Die ÜJtebt^abl aber, ins- 
befonbere bie kleineren 'Vereine, benen bie nötigen ÜJfiÜel nicht 
^ur 'i^erfügung fteben, ermarten mit Ü^eebt oom 'i^erbanbe bie 
^öfung biefer ^iJlufqabe. Darum ift es bie ^flid)t bes 'l^orftanbes, 
'JJlittel unb 'Bege 3ur Schaffung bes in e) beßeidjneten gonbs 
3U juchen. Der 'Berbanbsooiftanb mirb fid) biefer 'Pflid)t md)t 
entziehen. .. 

So mar ber 'Borftanb aud) in bem '.Berichtsjahre bemüht, bie 
ihm fat3ungsgemäf3 obliegenben 'ilufgaben nach .^räflen 30 förbern. 
(Eine entfprechenbe ijofiing ift ihm aber nur möglict) biird) bie 
unausgefei^te 'DUtarbeit ber ibm^ angefthloffenen .^eimatoereine. 
Bir finb gemifj, baf) fich alle unfere '^^ofener ßanbsleute, bie im 
'Berbanbe '3ufammengefd)loffen finb, nicht biefem fülahnrufe oer^ 
f(hlief5en merben, getreu bem Öelöbnis unferes ^erbanbes, niit 
bem mir aud) ben 'Bericht bes 'Borjahres gefd)loffen haben: „r? ü r 
!s) e i m a t unb, (511 a u b e n''. 

Der 'B 0 r ft a n b 
ge3. Bechtsanmalt Dr. 3viB Bolff 

'Borfit^enber 

Der Bermaltungsrat 
ge3. Sanitätsrat Dr. Bothmann 

'Borfit^enber 

©ofettitgen bc$ 95ert»onbcs «Pofencr ^cimatocrcinc. 
§ 1. 

Ser 'herein führt beii 'Jlamen; „»erbnnb Iffofeiier S)einint= 
ueroine". 

§ 2. 
Ser 'Berein I)ot feinen ©iJi in Berlin. 

§ 3. 
Ser Berbnnb erftrebt ben ^ufamnienfdjlnff ber in Seutfd)lanb 

iinb im Jireiftnot Dnn^ifl beftebenben Bofener f)i(f6= nnb Orte« 
nereine sur: 

a) Bf(e9>! ber lQnb6mannfd)nftlid)en ^nfnnnneiuieborigfeit unb 
ber Irene jur f)eimat; 

b) einheitlichen Surchführnng ber f^ürforgetätigfeit fnr be= 
bürftige fianbsleute; 

c) ©rünbung einer äustunftsfteUe für rechtliche unb u)irt= 
fchaftli^e atngelegenheiten betreffenb bie ehemalige Btooins 
Bofen; 

d) Sihaffung eines heimatlichen 'Jlachrichtenbienftes; 
(!) ©chnffung eines gonbs, beffen TOittel sur Unterftiigung 

ber iübifd),en i)eimntgemeinben bei ber ©rhaltung ber .tuft= 
ftütten, griebhöfe nnb Bohffnhrtsnnftalten uermenbet 
merben foUen. 

§ 4. 
3ur Witgiiebfehaft ift jeber Bofener iheimotnerein berechtigt, 

ber feinen Sit) im ©ebiete bes Sentfd)cn !Keid)s ober im grei= 
ftaat Sandig hat lieber bie Aufnahme bes Bereins entfd)cibet 
auf ein eingereichtes ©cfud) ber Borftanb. 

§ ü. 
Ser Jahresbeitrag eines bem Berbanbe angefchloffenen Bereins 

betragt eine hJlart für jebes snhlenbe Witglieb bes Borfahves. 

Sic Beiträge finb innerhalb ber elften fcd)5 Blonate eines feben 
ff'nlenberfnhrcs an ben Berbanb ab,Anfuhren. 

§ <t 
Ser Austritt aus bem Berbanb t'ann nur bnrd) fchriftliche SJlit- 

teilnng bes Borftanbes bes ausfeheibenben Bereins ,)nm Jahres 
enbe erfolgen. Sie fd)viftliche Blitteilnng mnf) minbeftens brei 
Blonate oör Bblauf bes betreffenben Salenberjahres bem Bor= 
ftonbe bes Berbanbes ,angegangen fein. 

§ 
Ser Borftonb fetjt fid) aus brei gefd)äftsfnhrenben Blit^ 

glicbern (bem Borfificnben, bem Schriftführer nnb bem Sd)ati 
Ineifter) nnb fe einem Selegierten eines feben bem Berbanbe 
angefchloffenen Bereins ,)nfnmmcn. Siejenigen Bereine, benen 
bie‘ brei gefd)öftsführenben Blitglieber angehören, haben einen 
meiteren Selegierten in ben Borftanb ,)n entfenben. 

8 «• 
Sie gefd)äftsführenben Btitglieber bes Borftanbes merben non 

bem Borftanb mit Stimmenmehrheit geroählt. 

§ 1». . 
Sie bem Borftanb ongehörenben Selegierten merben oon ihren 

töeimatocreine gemählt. 
§ 10. 

Sie Bfiebcrmahl bes Borftanbes ift ,)nläffig. 

8 11- 
Sie gefd)äftsführenben Blitglieber bes Borftanbes oertreten, 

oorbeholtlid) ber Befchräntungen bes § 13, ben Berein gerichtlid) 
nnb auBergerid)tlich. 

8 12. 
Ser Borftanb ift befditufefähig, fofern ber Borfigenbe ober 

ein anberes gefchäftsführenbes Blitglieb unb minbeftens .5 Berfonen 
anroefenb finb. Sie Befchlüffe merben mit Stimmenmehrheit 
gefaBt; bei Stimmengleichheit entfeheibet ber jemeilige Borfigenbe. 
Üeber bie Berhanbluiigen nimmt ber Sd)riftfiihrer ein Brototoll 
auf, in bem bie orbnnngsmäBige Berufung, bie Barnen ber '2lm 
mefenben unb bie gefag'ten Befd)(üffe 311 beurtunben finb. Sns 
BrototoU ift oon bem Borfigenben unb bem Schriftführer ,)u 
unteraeichnen. ßs bemeift bis 311111 Bemeife bes fflegenteils bas 
barin Beurtunbete. 

8 13. 
Ser Btitglicberoerfammlung liegt ob: 

a) bie BefchluBfaffung über bie Jahresrechnung unb bie ßnt 
laftung bes Borftanbes; 

b) bie BefchluBfaffung über ßrroerb unb BeräuBerung non 
©runbftüden; 

c) bie Befd)luBtaffnng über Benberung ber Sngung. 

8 14. 
Sic orbentlid)c SKitglieberoerfanimlnng finbet in ben elften 

fechs Blonaten eines feben talenberfohres ftatt. Sie mirb oom 
Borftanb biird) fdfriftliche ßinlabung unter 2fngnbe ber iage5= 
orbnung berufen. Sen Borfig führt ber Borfigenbe. Sie 2tb= 
ftiinmung erfolgt öffentlich. Jeber bem Berbanbe angcfd)loffene 
Berein hat bas Becht 3111- Blitgliebcrocrfammlung neben bem 
ftünbigen Selegierten brei meitere Bertrcter ,311 entfenben. Jeber 
anmefenbe Selegicrte nnb Bertreter hat je eine Stimme. Bei 
Stimnicngicichhsit entfdjeibet bie Stimme bes Borfigenben. ^gu 
Satiungsänberungen finb 3mei Srittel DlJehrheit ber abgegebenen 
Stimmen erforberlid). lieber bie Berhnnblniig nimiiit ber Sd)rift= 
führer ein BrototoU ouf, in bem bie orbnungsmüBige Berufung 
ber Berfanimtung unter Beifügung ber Belege unb bie gefnBten 
Befchlüffe feft,3nftellen finb. Sns Brototoll ift ,311 oerlefen unb 
oom Borfigenben nnb Schriftführer ,311 nntcr3eichnen. Jft ber 
Schriftführer nicht nnmcfenb, fo ernennt ber Borfigenbe ben 
Brototollführcr. 

8 15. 
2luBerorbentlid)c hllitglieberoerfaniiülungcn hat ber gefd)äfts« 

führenbe Borftanb auf 2tntrag oon minbeftens 5 Borftanbsmit= 
gliebern 311 berufen. 2(uf biefe finbet § 14 2tnroenbung. 

8 16. 
Bei 2(uflöfung bes Bereins füllt beffen ßigentnin ber oon bei 

3J(itglieberoerfammlnng be3eichneten Stelle 311. 

Ser Berein ehemaliger pofener in Hamburg unb Umgegenb 
holte feine DBitglicber nnb grennbe 311 einem llnterhaltnngsabenb 
am 19. 'JJtni 1927 in bas Üogenheini eingelaben. Ser 2lbcnb, ber 
oormiegenb ernften ßharatter hatte, brachte ,3nnnchft ein ©trcid)= 
Quartett, bas oon greunben bes Bereins ansgeführt mürbe. 
Beicher Beifoll 3eugte oon Saut unb greube. Jm Blittelpuntt 
bes 2lbenbs ftanb ber Bortrog bes f)crrn Sr. Bothhol) „l)eimat, 
0 .Beimat!". .i)err Sr. Bothhol.) oerftanb es ausgeseichnet, m 
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fnappen aber beutlidjen Sügen einen gefd)id)tlic^en D^ücfblicf über 
bie polntfd)en unb preu^ifd)en ^erioben Hofens 5U geben unb 
bas 6d)i(ffal jübif^er ^DZenfc^en im 2Iblauf biefer bemegten 
3U 3ei(^nen. f)eitnatliebe Reifet „nid)t oergeffen'', mel)r nod): 
„pflege ber (Erinnerung''. Unb fo fül)rte uns i)err 2)r. [RoU)i)ol3, 
ber am 6d)luffe feines 33ortrage5 mel)r als 100 ßid)tbilber aus 
ber ^rot)in5 3eigte, in bas ilanb ber (Erinnerung. 2Bir fai)en 
nod) einmal bie 6töbte unb 6täbtd)en unb maren auf SJlinuten 
trog !Kaum unb 3eU mieber einmal gan3 3U ^aufe unb gebad)ten 
ber 3^Uen, ba bie ©lutfad’el bes Krieges nod) nid}t (Europas 
Sranb ange3Ünbet l)atte. 3Bem bie (Erinnerung an biefe 
nod) nid)t gan3 entfd)n)unben mar, ber muffte, ob mit 2ßorten 
ober mit (Bebanfen, ausrufen „E)eimat, 0 «Heimat!", iiauter 3Sei= 
fall unb allfeitige ^efriebigung 3eigten, mie glön3enb unb mie 
pofnerifd) ber ^^ortrag bes E)errn Dr. fKotl;l)ol3 gemefen mar. 
Xro^ oorgerürfter Stunbe tonnten bie ^ofener fid) nid)t trennen 
unb blieben nod) gemütlid) plaubernb beifammen. ^luä) bie 
^ugenb tarn mit einem 3:än3d)en 3u i^rem !Ked)t. 'Dtit bem (Be= 
füt)l, einen fd)önen unb inhaltsreichen Hbenb Derbrad)t 311 herben, 
ging man in fpäter 6tunbe t)^nn. 

Dr. ^ernhnrb 3acobfon. 

Das 51Utglieb unferes ^ISorftanbes, ^err 2lrd)itett 5 r i e b = 
l ä n b e r, Delegierter bes Vereins ber ^olmarer, ber 3^td)ner bes 
^opfbilbes unferer Heimatblätter, auf ber ^Äod)enenb=2lus= 
fteüung für ben (Entmurf eines 5öod)enenb=Hciufes ben brüten 
^reis erhalten. 

iWoi^rid^ten ous ber ^eimot. 
23rombcrg, 15. 5. 1927.' ^or ber 2. 6traftammer l)atten fid) 

neun ^erfonen megen fpftematifchen (Einlaufs unb 23ertriebs ge= 
fälfd)ten ©elbes 3U oerantmorten, unb 3mar bie Hänblerinnen 
^l?alerie Stefaniat aus liob3, 3ofefa ^anfomsta aus 5Ratel, bie 
Hänbler 5ofef -ßantomsti aus ^tatel, :3an Stefaniat aus 2ob3, 
ber ÜJ^aler Simon S^ofenblum aus ^ob3, bie Eiänblerin (Ehana 
Senbeiomic3 aus l^oba, ber Hänbler Daoib Qajba aus Öob3, bie 
(Ehefrau (Ehaja 3<^iba aus i2ob3_ unb bie 2lrbeiterin Sophie Ö^iupiaf 
aus 13ob3. Das Urteil lautete für 58alerie Stefaniat auf 214 Sahre 
3ud;thaus, fünf 3ahre (Ehroerluft unb Stellung unter ^oli3ei= 
aufficht; für 3ofefa 33antomsta auf 3mei 3ahre (Befängnis; für 
^ofef 53antomsti auf 314 3ahre 3ud)thaus, fünf Dage Haft ober 
25 ßt^ti) ©elbftrafe, fünf Sahre Sh^oerluft unb Stellung unter 
^oli3eiaufficht; für San Stefaniat auf IK Sahre (Befängnis; 
für Simon ^ofenblum auf 214 Sahre (Befängnis; für (Ehana 
Senberomic3 auf 2 Sahre ©efängnis; für Daoib 3ajba auf fünf 
Sahre 3a^thaus, 3ehn Sahre (Ehroerluft unb Stellung unter 
^'Oli3eiaufficht; für Ö^hoja 3aiba auf brei Sahre 3ttchthaus, 3ehn 
Sahre (Ehroerluft unb Stellung unter ^oli3eiauffi(ht; für Sophie 
(Eiupiat auf fechs ^IRonate (Befängnis. Die Unterfud)ungshaft 
mirb bei fämtlid)en Verurteilten mit oier Vtonaten angerechnet, 
(^^ofener Dageblatt Dir. 111 00m 17. 5. 1927.) 

Hohenfal3a. fRabbiner Dr. S. Vamberger in DBanbsbet, ber 
um bie Sahrhunbertmenbe als 3meiter Rabbiner unb atabemifcher 
Veligionslehrer in unferer (Bemeinbe amtierte unb allen ßänbs= 
leuten noch in red)! guter (Erinnerung fein bürfte, feierte am 
1. Suni 1927 fein 25=jähriges 2lmtsjubiläum. fRabb. Vamberger, 
ber am 21. 7. 1870 3U 3ßür3burg geboren ift, ift ber (Entel ^iRabbi 

Seligmann Vär Vambergers, ber als 
„5ßür3burger !Ram" im (Bebächtnis ber 
beutfehen Subenheit fortlebt. 2lus biefern 
Dlnlafe hotte bie (Bemeinbe 5ßanbsbef 
in ber bortigen Spnagoge einen 5eft= 
gottesbieft oeranftaltet. 

Der Oberbürgermeifter Dvobig=3Banbs= 
bet, Oberrabbiner Dr. (Earleba^=2lltona, 
bie ^Rabbiner Dr. Oubafd) unb Dr. 
Hol3er=Homburg, Dr. 2lber=Vremen, Dr. 
DBinter-'Oübecf, Dr. ^osner=^iel, fomie 
bie Vertreter ber Vorftänbe ber Dlach= 
bar= unb Schmeftergemeinben Homburg 
unb Vltona unb oiele Vlänner unb 
grauen gaben burd) ihr (Erfcheinen ihre 
Verehrung für ben Subilar 3um 2lus= 
bruef. H^fr Oberrabbiner Dr. (Earle= 
bad), ber bie geftrebe ht^It, fchilberte 

fRabbiner Vamberger, ben (Entel bes DRannes, ber bem Dlamen 
Vamberger ben Vuf ber oornehmften beutfehen Dlabbinerfamilie 
ermorben hot, als ben Dräger bes ßichts ber Dhora, als bie 
perfonifi3ierte Vlilbe, als ben felbftlofen, ftets 3um Ver3ichten 
bereiten Diener feines Vmtes,. als ben matellofen unb baburch 
beifpielgebenben gührer feiner (Bemeinbe. 

Dieben feiner oielfachen ehrenamtlichen Dätigteit in ben be= 
beutenbften jübifchen ^örperfchaften hot fich ber Subilar au^ 
fchriftftellerifd) betätigt. Sehr betannt finb feine miffenfd)oftlid)en 
Arbeiten auf bem (Bebiete bes DJlibrafch, jomie jeine Veiträge in 
jübifchen 3^itongen. 

Die (Battin bes H^^’^n Dlabbiner Dr. Vamberger ift bie Doctjter 
bes DJlitgliebes ber D^epräfentana, Sofef (Eo^hii in ^o[)en\ai^a. 

Vud) mir münfehen Herrn Dlabbiner Dr."* Vamberger oon 
gan3em Her3en, ba^ er noch recht, recht oiele Sohre in törper= 
lieber unb geiftiger grifche an ber Spige feiner (Bemeinbe mirfen 
möge. (Beorg DJlarcus. 

Die Kabbinerfamilie Baerf unb bie tijfaer (Bemeinbe. 
2lus Oiffa i. mirb uns gefchrieben: DJlan mirft ben Suben nicht 

feiten oor, bafe es ihnen an Heimatsgefühl fehle, unb befonbers 
ein früherer ©pmnafialbirettor an unferem Orte tonnte nicht oft 
genug oon bem DJlangel an „Vobenftänbigteit" bei ben Suben 
fprechen unb fchreiben. Da^ bies nicht ber gaü fei, bafür führte @e= 
rneinbeoorfteher Ssmar Oanbsberg bie garnilie Vaerf als Vei= 
fpiel an, als er am offenen ©rabe ber grau (Eoa Vaect ergreifenbe 
®orte bes Dlbfchiebs fprad). ©s 3iehe bie Vlitglieber ber garnilie 
Vaect immer mieber nad) ihi'er Heimatftabt Oiffa. Unb auch bie 
im oorigen ^ahre in Vreslau oerftorbene Dßitme unferes früheren 
Dlabbiner Dr. S a m u el V a e cf, grau (Eoa V a e d, höbe ihren 
Heimatsfinn baburch bemiefen, baf3 fie in ihrem Deftament be= 
ftimmte, an ber Seite ihres im 3ahre 1912 oerjtorbenen unb 
hier beerbigten ©alten beftattet 3U merben. So fanb benn bie 
Ueberführung ber Oeiche oon Vreslau hierher — oon Deutfchlanb 
nad) Voten — nnb ihre Veftattung am 1. guni 1927, bem 3ohi’= 
3eitstage bes oerftorbenen Vabbiners, auf bem Oiffaer griebhof 
ftatt. Die ernfte geier hotte faft bie gefamte garnilie Vaect hier 
3ufammengeführt, an ihrer Spi^e ben Dl a b b i n e r ber Verliner 
jübif^en ©erneinbe, Dr. 0 e 0 V a e d. gn Dßorten ooll tiefer 
©mpfinbung unb Vietät mibmete er feiner oeremigten DDlutter 
einen Dla^ruf, unb oor ben 3ahlreichen bemegten 3nhörern 
erftanb mieber bas Vilb biefer überaus tlugen, milben unb 
gütigen grau, bie unermüblid) mar im Dßohltun unb auf allen 
(Bebieten bes fo3ialen unb hnmanen DBirtens. — Dlach ber geier 
auf bem griebhof fanb noch ein 3nfommenfein in ber DlaphoeU 
^ofd)i=Ooge ftatt unter Vorfit^ bes V^'öfiöenten, berfeiben, Oanb= 
gerichtsrat Dr. H 0 f f m a n n, ber feiner greube barüber Vusbrud 
gab, ben oerehrten (Brofepräfibenten ber beutfehen Oogen, inmitten 
anberer gefchätjter DDlitglieber ber garnilie Vaed, hi^^^ begrüben 
3U tonnen unb mit bantbarer ©enugtuung feine 3oficherung ent= 
gegennahm, bafe er bie Dlbficht höbe, im H^rbft hi^^ einen Vor= 
trag 3U halten, mährenb ber ©emeinbeoorfteher 0 a n b s b e r g bie 
Verbienfte h^t'oorhob, bie fich Samuel Vaed nicht nur als 
Dlabbiner feiner ©erneinbe, fonbern auch um bie DlaphaeI=^ofch= 
Ooge hi^r ermorben hot. Das Vnbenten an Dlabbiner Dr. Samuel 
Vaed aber, ber 48 3 a h f e hi^^ feines Dlmtes fegensreid) gemalte! 
hat, unb an feine nunmehr an feiner Seite ruhenbe ©attin mirb 
in ber Oiffaer ©erneinbe unoerge^lich fortleben. (Homburger 
^sraelitifches gamilienblatt Dir. 23 00m 9. 6. 1927.) 

Offrorao, 10. 6. 1927. Dlach einer lebten Statiftit hot bie Stabt 
Oftromo 18 226 ©inmohner. Daoon entfallen auf bie ^atholifen 
17 287 unb auf bie ©oangelifchen 346. Dort befinben fid) noch 
39 ©inmohner m 0 f a i f d) e r Dl e l i g i 0 n. (Vofener. Daqeblatt 
Dir. 132 00m 12. 6. 1927.) 

IBoUffein, 16. 5. 1927. Dlachbem erft oor einigen DJlonaten 
infolge ber antifemitifchen Hege bem Inhaber eines neuen 
jübifchen ^lonfettionsgefchäftes in ber Vergftrafee mieberholt bie 
Scheiben 3ertrümmert unb bie Housfront^ m.it unflätigen Vuf= 
fd)riften befchrniert maren, mürbe in ber Dlacht 3um Sonnabenb 
ein neuer Dlohheitsaft oerfucht. Die 3um Schut3 ber Schaufenfter= 
fcheibe oorgefetjte Vrettermanb mürbe mit Ven3in unb V^li’oleum 
geträntt unb in Vranb gefegt, bod) tonnte 'ber beabfichtigte 
bes Vusbrennens bes Sd)aufenfter5 nid)! erreicht merben, ba Vor= 
übergehenbe ben Vranb löfd)ten. (Vofener Daqeblatt Dir. 112 
00m 18. 5. 1927.) 

Xhomas IHann in IBarfchau. 
Döir entnehmen bem Vofener Xageblatt Dir. 64 00m 19. DRär3 

b. 3. folgenbe Steüe aus einer Vefchreibung ber 311 ©hren 
Dl)- DDlanus in DBarfchau oeranftalteten geiern, 

Der greife V r 3 9 b p f 3 e m s t i (ehern. Schüler bes Dß 0 n g r 0 = 
m i I3 e r ©pmnafiums), (bie Dlebattion ber „Vofener H^iniat= 
blätter") erfchien, oon bem gerabe foeben ein neues Stüd im 
nationalen Dh^oter in DBarf(^au aufgeführt mirb, unb ber oor 
oielen gahren, als er nod) in Verlin lebte, bie gan3e beutfehe 
literarifd) bentenbe DBelt mit feinem ejpreffioniftifchen Vuehe 
„Der Schrei" überrafd)! hot, bas, menn id) nid)! irre, fogar 3uerft 
in beutfeher Sprache erfd)ienen ift. DBir fahen bie 3ungen, mie 
Dlabp, Hor3i)ca, 5ßier3r)nsfi unb anbere. Die Dlegierung hotte 
offi3iell Dlogomic3 entfanbt, unb auch ^ultusminifter Dobructi 
tarn. Unb fo [etjte man fich gemeinfchaftlich an ben feftlichen 
Difd). 

©s gab nichts Vemegenberes als bie Diebe, bie h^^^ alte 
Vf39br)f3emsti hi<?lt- ©f ftanb gebeugt unb 3itterte ein 
menig, als er fprad). Vber es ging ein fo munberfarner Obern oon 
ihm aus, bas ber Vantettfaal 3um Heiligtum mürbe. 3om H^iUg= 
tum ber {ich nähernben Hßr3en. ©r jprach oon ollen ben oielen 
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Deutfcfien, bic t)or Dielen 3at)ren, als ^olen noc^ \o fermer unb 
innig rang, ii)rft Sieber non ber poInifd)en Srei^eitsfe^nfuebt 
fangen, üon greiligratb, non ^)erber, ^laten, Senau unb ^exuyeofy. 
Unb er fagte: „5ßir ^olen l)aben ben Zugang 3U ©urer 0ee(e, 
3um (Erbabenften, roas befifet, febon lange gefunben. ^hin 
ift bie Seit für ©ud) gefommen, auch uns 3u oerfteben! ©tn 
naettes glübenbes ebtes ^)er3 legte fid) in biefer fo iDunber= 
famen 9^ebe blo^, unb roas es ausftrablte, nerflörte ben 2lbenb. 
Die Dränen liefen biefem Wann in b^üiger (Erregung in ben 
meinen SSart, als er aufftanb unb bem beutfd)en Dichter ben 
23ruberfu^ gab. ^ueb bas, mas aus bem 5Dtunbe ber jungen 
tlang, mar tiefgebaebt unb in ben Fimmel ber geiftigen 5^er- 
brüberung gebenb. Dann erhob ficb W a n n unb baute in ber 
formal fo t’laffifcb febönen 2lnfprad)e ben fünftlerifcben Dempel, 
ben feierlid)en Dempel, ber jeben ^)aber unb 53ölferftreit oon 
feinen glüdlicben 9)tauern fernbielt. . . 

Unb fo mürbe es 3um febönften 2lbenb, ben mir alle le in 
^olen erlebt b^ben. _ 

93erbanl5ö^ imb QSereinöanseigen, 
Derein ber Bongromi.^ct« 2lucb im 3uli finbet ein gefeUiges 

33eifammen[ein im greien ftatt. Dtäberes burd) befonbere Gin= 
labung.  

^urje SöntUiennai^rt^tett. 
90. (ößburfsfag: ©erfon 5!}tid)aelis griebmann, ^obplin. — 

(Einfegnung: ©obn bes ^)errn Submig ^rombad), 53reslau (früher 
2Bongromil5). — ©eboten: 1 0obn 5)errn 2lrtbur 0(^tome, 
granffurt a. W. (früher $ofen); ^)errn OJZoriö 03lamomic3 unb 
grau DJtargot, geb. 5SaU, 0amter. — (öeflorben: 5lbrabam 
$epfer, töpenief (früher 0amter); Dltaj ^otbol3, Obornit; 2lbolf 
Seffer, 0trelno; grau 2lugufte ^antoromic3, geb. Daoib, Berlin 
(früher $ofen); gfibor ^noblocb, ^ofen; grau 0opbie Sacobfobn, 
geb. 2lbrabamfobn, Königsberg i. ^r. (früher gilebne); ©rnft 
Daoib, Berlin (früher $iofen); Sulius ©olbfcbmibt, 0tettin (früher 
$ofen); Daoib ^^lofenberg, 5Serlin (früher ©raefe) ©atte ber 
grau Dinta W, geb. goerber (früher ©ongromife); Daoib 
DJ^artus, Berlin (früher ^leutomifcbel); grau ©ertrub 0cbnittfin, 
geb. Kaü, ^erlin=2öilmersborf (früher ^ofen). 

Derein ber Sdjoffener. ©eftorben: grau Setteben !)}tarfiemic3, 
geb. ©elbftein, ©borlottenburg (früher 0cbol’fen). 

IDoUffeiner Qilfsoercin. ©eftorben: grau ^aula ^Sarud). 
Derein ber IBongromitjer. Unfer oerbienftooUer 1. 33orfil3enber, 

bas ©brenmitglieb 0anitätsrat Dr. 0atomon 9\otbmann, tonnte 
am 28. 'IRai 3U unferer greube bie geier feines 60. ©eburtstages 
begehen. 2luch an biefer 0telle bringen mir bem treubemährten 
Subilar unfere her3lichften ©lüd’münfdhe bar. 

Inihrem eigenen Interesse 
verlangen Sie gefl. bei Bedarf Angebot für 

Stempel u. Emailiefdiiider 
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